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nitrospiroyligen Siiure wurden durcll Umkrystallisiren in \.Vein- 
geist gereinigt. Wird eine AuflGsung dieser Krystalle in Wein- 
geist mit Ammoniak iibersattigt und dann Iangere Zeit Schwefel- 
wasserstoffgas hineingeleitet , so nimmt sie eine dunkelbraanrothe 
Farbe an ; Wasser scheidet aus der Auflosung nur wenige braun- 
rothe Flocken aus, durch Zusatz Yon Salzsaure aber entsteht ein 
stark rothbrauner liarziger Niederschlag , welcher mehrmals in 
Weingeist und Aether gelost und zuletzt vollstandig im Wasser- 
bade ausgetrocknet wnrde. Die so erhaltene Sabstanz , welche 
33 bis 34 Proc. Scliwefel en thdt  , so wie auch die oben genann- 
ten Schwefelverbindungen konnte ich jedoch wegen Dlangel an 
Zeit noch nicht nhher untersucfien. 

X. 
Untersuchung der Essigschwefelsaure. 

Von 
ZCekens. 

(Auszug.) 
(Mcin. de  1'Acad. roy. de Brux. T. X V I . )  

Die gewolinliche Scliwefelsiiure greift die Essigsaure in der 
Hitze an und 'enthindet dabei Kohlensfurt und schweflige Siiure. 
Die Verhlltnisse dieser Gase sind bei jedem Versuche verschie- 
den;  indess erhalt man, wenn man 20 oder 30 Theile Schwefel- 
s lure  auf einen Theil Essigsiiure nimmt , wahrend zierulicli langer 
Zeit gleiche Volumina Kohlensiiure und schweflige Siiure. 

Behandelt man Essigsiiure mit einem Uebermaass Nordhiiaser 
Schwefelsiiure , so erhitzen sich die beiden Siiuren , indem sie 
sich mengen, und konnen in Beriihrung bleiben, ohne eine sicht- 
hare Veriinderung zu erleiden. Erhitzt man sie aber ,  so ent- 
wickelt sich fast ganz reine Kohlensiiiire. 

Unterbricht man die Einwirkung zeitig genug durch Siittigung 
mit kohlensaurem Baryt , so erhiilt man eigenthiimliche, Schwe- 
fel enthaltende , organisclie Salze; 

Die Barytsalze siud sehr schwer zn trennen; es bilden sich 
mehrere, besonders wenn sich das Gemenge der Siiuren stark 
briiunt nnd man die Einwirkung verlangert. 
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Wenn man einige Vorsicht anwendet , so kann man die Ver- 
einigung der beiden Sauren ohne bemerkbares Freiwerden von 
Gas erlangen. Sattigt. man alsdann das mit Wasser verdiinnte 
Gemenge durch kohlensauren Baryt, 60 erhalt man unloslichen 
schwefelsauren Baryt, essigsauren und essigschwefelsauren Baryt. 

Diese Bereitungsart liefert jedoch nur ein geringes und oft 
sogar  unreines Product. Ich habe seit Kurzem gefunden, dass 
die sicherste Art, die Essigschwefelsaure und ihre Salze darzustel- 
len , darin besteht , dass man in der  Hitze Essigsaure und wasser- 
freie Schwefelsaure auf einander einwirken lisst , durch kohlen- 
sauren Baryt sattigt , das rohe Barytsalz durch Schwefelsaure zer- 
setzt und durch Silberoxyd sattigt, dessen Verbindung mit der 
Essigschwefelsaure vollkommen krystallisirt. 

Essigschwe felsaure. 

Man erhilt die Essigschwefelsaure, indem man die gelosten 
essigschwefelsauren Silber - oder Bleisalze diirch einen Schmefel- 
wasserstoffstrom zersetzt und die Altrirte Fliissigkeit im trock- 
nen luftleeren Raume eindampft. 

Wenn die Liisung, eine sirupartige Consistenz erlangt hat, so 
krystallisirt sie. Sie gesteht oft zu einer spiessigen Nasse oder 
seideiiartigen Fasern. Wenn die Krystdlisation langsam , bei 
einer etwas betrachtlichen Menge Fliissigkeit und bei niedriger 
Temperatur, zum Beispiel im Winter geschieht, so erhalt man 
beim Abgiessen der Mutterlauge vollkommen weisse und durch- 
sichtige Krystalle, welche gerade Prismen zu sein scheinen. 

Diese Krystalle sind so zerfliesslich , dass ihre Analyse. selir 
schwer wird ; kaum hat man Zeit , sie aus der Flasche , in wel- 
cher sie sich befinden, zu nehmen und sie in das Verbrennungs- 
rohr zu thun. 

Die krystallisirte Essigschwefelsiiure schmilzt bei einer Tem- 
peratur von un'gefahr 62". Beim Erkalten gesteht sie zu einer 
krystallinischen , seidenartigen Masse. Wenn man die Tempera- 
tur bis auf 100" steigert und sie langere Zeit dort erhiilt, so 
krystallisirt sie bei der Abkiihlung nicht mehr, oder doch nur 
theilweise. 

Bis auf 160" erhitzt , entwickelt sie den charakteristischen 
Geruch von Caramel oder verbraiinter Weinsiiure,. sie f i rbt  sich 
braan ; bei 200" ist die Zersetzung vollstiindig, es destillirt ein 
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satires Product ; verbrennt man sie endlich vollkommeii auf einem 
Platinbleche , so hinterlasst sie einen geringen Ruckstand von 
leicht verbrennlicher Kohle. 

Ihre  verdiinnte Losung, in zugeschrnolzenen Rohren bis auf 
160" erhitzt, schien sich, selbst nachdem sie mehrere Stunden 
in dieser Temperatur erhalten worden war ,  nicht verandert zu 
haben. Sie bringt in Barytsalzeii keinen Niederschlag hervor, 
es findet keine Gasbildung statt ; offnet man jedoch die Rohren, 
SO bemerkt man einen leichten Geruch nach Caramel. 

Wenn manversucht, sieim Wasserhade einziidampfe?, so fdrbt 
s ie  sich stark braun und erleidet eine theilweise Zersetzung. 

Die Essigschwefelsaure hat einen entschieden sauren Ge- 
schmack, welcher sich dem der  Weinstein- und Citronensaure 
nahert, e r  hat mir nur etwas herber geschienen. 

Sie rothet das Lakmus, wie die starken Sanren, und zersetzt 
die kohlensauren Salze in der Kalte. Aufgeliist, schlagt sie das 
salpetersaure Silberoxyd, das Quecksilberchlorid , das neutrale 
essigsaure Bleioxyd, die Eisen - und Kalksalze nicht nieder. 

Wenn sie sehr concentrirt ist, fallt sie eine concentrirte Lii- 
sung von salzsaurem Raryt nicht augenblicklich ; aber nach eini- 
g e r  Zeit enthalt die Fliissigkeit kleine, zu Sternen vereinigte Na- 
deln , welche verschwinden, wenn man die Fliissigkeit rnit Wa's- 
ser  verdiinnt. 

Die Analyse der Essigschwefelsaure ist ziemlich schwer ge- 
nau aaszufuhren. 

Die krystallisirte Saure hat mir Zahlen gegeben , welche 
mich folgende Formel annehmen lassen : 

H4 O,, SO,, 2 H20 + 3 Aq. 
c8 so, 

Diese durchsichtige Siiure wird undurchsichtig , wenn man 
sie einige Zeit im luftleeren Raume neben einem Gefasse mit was- 
serfreier Phosphorsaure aufbewahrt ; sie giebt dann bei der Ana- 
lyse Zahlen, welche folgender Formel entsprechen : 

Bisweilen bleibt die im luftleeren Raume sirupartig gewor- 
dene Saure sehr lange Zeit in diesem Zustadde, oline zu krystal- 
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lisiren; sie hat mir dann Zahlen geliefert, welche folgender For- 
me1 entsprechen : 

H4 0,, SO,, 2 H,O + 4 Aq. 
cs so, 

Essigschwefelsaure Sake. 

Die essigschwefelsauren Salze des Natrons , des Kali’s , des 
Ammoniaks , des Baryts, des Kalkes , des Eisens , des Quecksil- 
hers, des Silbers und des Bleies sind in Wasser loslich; ihre 
wiisserige Losung ist durch Alkohol fillbar. 

Wenn man’die krystallisirten Salze erhitzt , so verlieren sie 
zuerst, ohne zu schrnerzen, ilir Krystallisationswasser, hierauf sind 
sie vollkommen zerstort und hinterlassen kohlige Riickstlnde ; bei 
den starken Basen sind diese Riickstiinde nacli ilirer Einascherung 
haup tsiichlich schwefelsaure Verbindungen. 

Beliandelt man sie mit kochender concentrirter Schwefelsaure, 
so werden sie zerstort und entwickeln Wohlensiiure und schwef- 
lige Siinre; die Nordhauser Schwefelslure zerstort sie gleichfalls, 
indem sie im Arifange der Einwirknng fast ganz reine HohIen- 
saure entwickelt. 

Die Geschichte der essigschwefelsauren Salze Iasst vie1 zu 
wiinsclien iibrig , allein der Zweck dieser Abliandlung ist. blos, 
das Vorhandensein der Saure und ihre Eigenthiimlichkeit, zwei 
Aequivalente Basis z u  neutralisiren , nachzuweisan. 

Essigschwefelsaures Kali: 

einer kochenden Losung beim Erkalten in kleinen Wrystallen ab. 
Dieses Salz habe ich nur einmal dargestellt; es setzt sich aus 

Die Kesultate der Analyse dieses Salzes fiihren z u  der Formel. 

H4 0,, SO,, 2 KO, 2 Aq. 
cs so, 

Essigschwefelsazlrer Baryt. 
Weiter oben habe ich gesagt , dass alle Barytsalze, von de- 

nen ich die Analyseri geLe, durch Sattigung des durch die Be- 
handlung der Essigsaure mit wasserfreier Schwefelsaure erhalte- 
nen Productes mit kolilensaurem Baryt erhalten werden ; wichtig 
wird es sein, durch Bereitung mit reiner Essigsclimefelsiiure eine 
neue Untersuchunp dieses Salzes zu unternehmen. Der essig- 
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scliwefelsaure Baryt erscheint unter verschiedenen Formen. Rein 
bildet e r  gewohniich eine Masse kleiner undurchsichtiger Hry- 
stalle, eine krystallinische Kruste darstellend , welclie den Ge- 
flsseo , in welchen sie sich bildet , anhaftei. Er legt sich bis- 
weilen in Gestalt eines formlosen oder blattrigen Pulvers an, in  
welchem Falle er, in Fliesspapiei getrocknet, ein Ieicht perlmutter- 
glanzendes Ansehen besitzt. Dieses Salz hat mir in seinen Bezie- 
hungen zum Wasser eigenthiimliche Eigenschaften gezeigt ; die 
folgenden Analysen beweisen diess hinreichend ; diese Eigenschaf- 
ten kiinnten sogar verleiten, die Gegenvvart einer Saure, welche 
der Essigschwefelsaure isomer sein wurde , anzunehmen. 

Wie  dem auch sei, die Barytsalze ertragen eine Temperatur 
yon 250 - %OD, ohne sich zu verandern, und verIieren nur ihr 
Krystallwasser; weiter erhitzt , schwellen sie auf und zerfallen, 
indem sie gewohnlich Gas von einern schwefligen Gernche entbin- 
den und endlich einen hauptsachlich aus schvvefelsaurem Baryt 
hestehenden Ruckstand liefern. 

Wrnn der. essigschwefelsaure Baryt sich abgesetzt hat,  so 
lost e r  sich nur mit grosser Schwierigkeit in Wasser wieder auf; 
man muss ilin der Einwirkuny desselben l ingere Zeit ausgesetzt 
Iassen; das bei %Q0 getrocknete Salz liist sich nocii vie1 schwe- 
rep wieder auf. In  beiden Fallen erreicht man die Xuflosung 
vollkommen und augenblicklich ohne Aufbransen in diirch Chlor- 
wasserstoffsaure gesauertem Wasser. 

Die Formel, welche den Analysen und Austrocknungen die- 
ses Salzes entspricht, ist folpende: 

C, soz H4 0,, SO,, 3 BaO, 3 Aq. 

Anstatt sich in Gestalt einer krystalliuischen Kruste abzu- 
setzen , scheidet sich der essigschwefelsaure Baryt aus siedenden 
Flussigkeiten bisweilen in Gestalt kleiner, in der Flussigkeit 
schwebender und zum Theil obenauf schwimmender Krystalle 
oder krystallinischer Bllttchen ab. 

Die Analyse des so gebildeten Salzes entspricht einem Salze 
mit 1, Atomen Wasser. 

Die Formel, welche von der Analyse und der Austrocknung 
des Salzes hergeleitet ist , entspricht der folgenden: 

Cs z2 0,, SO,, 2 BaO, 2 Aq. 



76 M e l s e n s :  U e b e r  d i e  E s s i g s c h w e f e l s a n r e .  

In der Absicht, mich zu uberzeugen, dass der bei 250" ge- 
trocknete und in reinem Wasser wieder aufgeloste essigschwefel- 
saure Baryt dieselbe Zusammensetzung wie das gewohnliche 
Salz hatte und nicht zersetzt ware, loste ich davon eine ge- 
wisse Menge wieder auf und dampfte die Losung im Wasserbade 
ab. Das zuruckgebliebene Salz Stellte ich 24 Stunden unter eine 
Glocke iiber eine Schale mit concentrirter Schwefelsfure ; durch 
die Arialyse in diesern Zustande erhielt ich Resultate, welche fol- 
gender Formel entsprechen: 

H4 0,, SO,, 2 BaO, 1 Aq. (?) cz so, 
Essigschwefelsaures Blei. 

Dieses Salz zeigt sich in zwei versehiedenen Gestalten, be- 
sitzt aber in beiden Fallen dieselbe Zusammensetzung. Es setzt 
sich zuweilen in Gestalt kleiner , prismatischer , durchsichtiger, 
sehr kurzer , von einern gerneinschaftlichen Hittelpuncte ausge- 
hender Nadeln ab. Sie erhalten sich vollkommen .in freier Luft, 
verlieren ihr ganzes Krystallisationswasser bei 120 oder 130" 
und zersetzen sich ungefiihr bei 200 bis 210". 

Gewdhnlich jedoch erscheint das Bleisalz als kleine undurch- 
sichtige Warzen, unter welchen man kleine, durchsichtige Sterne 
bildende Nadeln antritft. 

In beiden Fallen entspricht seine Zusammensetzung der 
Formel : 

H4 0,, SO,, 2 PbO, 2 Aq. ci so, 
Essigschzoefelsaures Silber. 

Um das essigschwefelsaure Silber rein zii erhalten, zersetzt 
man in Wasser suspendirten essigschwefelsauren Baryt durch ein 
geringes Ueberrnaass verdiinnter Schwefelsaure ; man hefreit 
hierauf die Flussigkeit von der iiberschiissig zugesetzten Schwe- 
felsaure, indem man sie bei gelinder Warme mit kohlensaurem 
Blei in Beruhrung bringt ; nach dem Abfiltriren des schwefelsau- 
ren Bleioxyds behandelt man sie mit Schwefelwasserstoff ; das 
wenige geloste Bleiosyd wird als Schwefelblei niedergeschlagen 
und entfernt, endlich siittigt man durch Silberoxyd. 
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Die siedende essigschwefelsaure Silberlosung kann SiIber- 
oxyd losen und dadurch eine alkalische Reaction erlangen ; man 
darf deshalb nicht ein grosses Uebermaass Silberoxyd zur Satti- 
gung der Essigschwefelsaure zusetzen, denn sonst sind die Kry- 
stalle des essigschwefeIsauren Silbers durch ein schwarzes Pulver 
verunreinigt. 

Das essigschwefelsaure Salz setzt sich beim Erkalten einer 
gesattigten und siedenden Losung in kleinen , durchsichtigen, 
langlichen und flachen, in eine schiefe FIlche endigenden Pris- 
men ab;  sie sind bisweilen untermengt mit kleinen perfmutter- 
glanzenden Blattchen. 

Wenn die Krystallisation sehr langsam geschieht, erhalt man 
dicke Krystalle, welche genau dieselbe Form wie die abgeplat- 
teten , durch die Wiederabkiihlung einer siedenden gesattigten 
Fliissigkeit erhaltenen Prismen haben. 

Dem zerstreuten Lichte ausgesetzt, wird das essigschwefel- 
saure Silber schwarz , jedoch sehr langsam; setzt man die Kry- 
stalle dem trocknen luftleeren Raume aus , so verlieren sie ihre 
Durchsichtigkeit , behalten aber  ihre Form ; dieselbe Wirkung 
bringt ein Luftstrom bei 100" hervor; sie verlieren dabei zwei 
Atome Wasser oder ungefahr 5 Proc. ihres Gewichtes. 

Wenn man das trockne essigschwefelsaure Silber erhitzt, be- 
ginnt es zu schmehen und verandert sich dabei ganzlich; e s  
schwillt anf und entbindet zu gleieher Zeit einen unzweideutigen 
Gernch von Essigsaure , welcher jedoch bald durch einen starken 
Geruch von- schwefliger Saure verdeckt wird ; es hinterlasst end- 
lich einen Riickstand von metallischem Silber. 

Die Analysen und Austrocknungen des essigschwefelsauren 
Silbers fiihren zu der Formel : 

'' 0,, SO,, 2 Ago,  2 Aq. 
cF3 so, 

Aetheressigschwefelsaures Silber. 

Wenn man trocknes essigschwefelsaures, in absolutem Al- 
kohol suspendirtes Silber durch einen Strom von trocknem chlor- 
wasserstoffsaurem Gas zersetzt, so bildet slch eine neue, der  
Aetherweinsaure analoge Saure. Sobald man das Chlorsilber, 
melches sich bildet, durch das Filter entfernt hat, so setzt man 
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die klare Fliissigkeit in den luftleeren Raum neben zwei Gefiisse, 
yon welchen das eine Schwefelsaure und das andere kautisches 
Kali oder Iialk enthl l t ;  man erlangt endlich eine sirupartige 
Fliissigkeit, welche weder salpetersaiiressilber noch Chlorbaryum 
fallt und welche sicli vollkommen in Wasser aufliist. Sie ro- 
thet  Lakmus und zersetzt die kohlensawen Salze in der Kilte. 
Ihr  Geruch ist schwach gewiirzhaft und atheiiscli. 

Es war mir unmoglicli, dieseu Kiirper ganz rein zu erhalten. 
Bei der  Analyse giebt er Zalilen, welche sich folgender Formel 
niihern : 

Der  Kohlenstoff ist immer zu gering, der Wasserstoff und 
Schwefel variireu ; ich habe hierauf versncht, ihn durch Zersetzung 
seines Silbersalzes, welches in absolutem Alkohol eiiigeriihrt 
war ,  durch einen Stroni trocknen Schwefel\vasserstoffes darzu- 
stellen ; nachdem ich die klare Fltissigkeit mit Hali und Schwefel- 
s iure  in  den luftleeren Raum gebraeht hatte, gab sie zu vie1 
Kohlenstoff und Wasserstolf und zu wenig Schwefel. Mangel 
an Substanz erlaubte mir fur den Augenblick nicht, fernere Ver- 
suche anzustellen. 

Wenn man das saure sirupartige Product, welches yon der 
Einwirkung des klkohols und der Chlorwasserstoffs'dure auf das 
essigschwefelsaure Siiber herriihrt, mit Silberoxyd sattigt , so 
erhiilt man ein vollkommen bestimmtes Salz, welches durch seine 
Eigenschaften und seine Zusammensetzung glnzlicli yon dern 
essipschwefelsaiiren Silber verschieden ist, durch welclies es 
entstand. 

Nachdein die Sdttignng bei gelinder Wlirme geschehen ist, 
bringt man die Losnng in den luftleeren Raum; die ersten Kry- 
stalle, welche sich absetzen, haben die Gestalt und die Eigen- 
schaften des reinen essigsclirvefelsauren Silbers ; man nimmt sie 
heraus; wenn die Losnng sehr concentrirt war, so stellt sie eine 
dichte, atis kleinen Warzen gebildete Masse dar. Zwischen La- 
gen Fliesspapier gepresst, erscheinen s ie ,  wenn man sie auf dem 
Papiere ausbreitet, in Form krystallinischer perlmnttergliinzen- 
der B1attcl;en , welche sich fettig anfiihien und ihrem Ansehen 
nach ganz dem wasserfreien essigsauren Blei oder einigen krystal- 
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lisirten fetten KBrpern gleichen; sie werden an der Luft feucht 
und zerfliessen Iangsam. D e r  Siedehitze des, Wassers ausgesetzt, 
schmelzen sie und bilden nach dem Wiedererkalten eine perlmut- 
terglanzende Masse ; sie beginnen jedoch sich zu zersetzen, wenn 
man sie einige Zeit bei dieser Temperatur erhiilt, und erstarren 
zum Theil. Nach dem Schmelzen analysirt , gaben sie einen mehr 
oder weniger starken Verlust an Kohlenstoff und Wasserstoff, er- 
setzt durch ein Uebermaass an Silber. Nach dem, was ich eben 
angefiihrt habe, ist es wahrscheinlich , dass sich in diesem Falle 
ein wenig Essigschwefelsaure auf Kosten der Elemente des 
Aethers oder des Wasserdampfes bildet , denn das Salz schmarzt 
sich nicht o,der nur sehr wenig. 

Das atheressigschwefelsaure SiIber liist sich in absolutem Al- 
kohol, und zwar besser in warmem als in kaltem; es setzt sick 
daraus in Gestalt von perlmuttergliinzenden Blattchen von blen- 
dender Weisse ab. 

Es schwarzt sich nach und nach unter dem Eintlusse des zer- 
streuten Lichtes. Ueber der Alkohollampe erhitzt, schmilzt es  
zuerst zu einer vollkommen farblosen Fliissigkeit ; liierauf kommt 
es in’s Sieden, schwillt betrdchtlich auf und Idsst Gase entweichen, 
welche. sich entziinden und mit einer russigen Flamme brennen, 
Es bleibt endlich ein Ruckstand von metallischem Silber. 

Im Anfange dieser Abhandlung habe ich erkliirt, dass die 
Zersetzung der Essigsiiure durch die wasserfreie Schmefelsiinre 
eine Entbindung von fast reiner Kohlensaure bemirkt , dass die 
Essigschwefelsaure oder ihre Salze in demselben Falle sind. 

Wenn wir von der schwefligen S i u r e ,  welche sich immer 
in kleiner Quantitiit bei dieser Einairkung bildet, abselien und 
dieses Gas nur als das Product einer secundlren Wirkung, wel- 
ches zu vernachlassigefi erlaubt ist , betrachten, so kann man 
sich von der Bildung der Kohlenssure und der Substitnirung des 
weggenommenen Kohlenstoffes durch die zuruckbleibenden Ele- 
mente der Schwefelsiiure Rechenschaft gehen, wenn man eiiien 
Blick auf die folgende Gleichung wirft: 
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Ich habe einige Analysen gemacht, welche mich veranlassen, 
das Vorhandensein einer hesondern Essigschwefelsaure anzuneh- 
men,  deren trockne Salze durch folgende Formel reprasentirt 
werden : 

C, H 0,, SO,, 2 MO. 
s20, so4 

XI. 
Untersuchungen iiber die Producte der Einwirkung 
des Chlors auf den Essigiither und besonders iiber 

den Ueberchlor-Essigather. 
Von 

B e l a x  l i e b l a m e .  
(Auszug des Verfassers.) 

(Compt. rend. XVII. 20. Nov. 1343. p .  1175.) 

Der Ursprung der Versuche , welche den Gegenstand dieser 
Abhandlung ausmachen, geht in die Zeit zuriick, in welcher die 
Aufmerksamkeit der Chemiker so machtig gefesselt wurde durch 
die Arheiten von D u m a s ,  iiber die Chloressigsaure und durch 
diejenigen von R e g n a u l t  iiber die Einwirkung des Chlors auf 
die Aetherarten. Die Existenz der Chloressigsaure und diejenige 
einer chlorhaltigen und des Wasserstoffes beraubten Verbindung, 
welche dem gewohnlichen Aether entspricht , miissen natiirlich 
darauf fiihren, zu untersuchen, ob die Wirkung des Chlors auf die 
Aether der SauerstolTsauren , und besonders auf den Essigather, 
unter neuen Einfliissen noch iiber die durch Ma1 a g u  t i  in seiner 
schonen Untersuchung iiber die zusamrnengesetzten Aetherarten 
beobachteten Grenzen sich erstrecken konne. Vom theoretischen 
Gesichtspuncte aus ware es sehr interessant, aus dem Essigather 
ein Endproduct der Einwirkung des Chlors ableiten zu konnen, 
in welchem die ganze Menge des Wasserstoffes entfernt und durch 
eine aquivalente Quantitat Chlor ersetzt ware. Man konnte 
ngmlich in diesem Falle hoffen, das Verhaltniss kennen zu lernen, 
in  welchem diese Verbindung mit der Constitution desEssigathers 
stande , und ausserdem ihre Analogie mit der Chloressigsaure 
(C, Cl, 03, H,O) und dem Ueberchlor$ther (C, CI,,O). 


